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Die Berliner Kundgebungen
gegen den Schah
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treter sieh allzuweit vorgewagt und zu deutlieh gemacht, daß sie heute praktisch in dieser weltpolitischen Frage auf der Seite der
Politik des Ostens stehen und nun auch die
gege)i Israel gerichtete Politik Moskaus mitvertreten. Der Studentenausschuß mußte
denn auch seine Resolution zurückziehen.
Viele Studenten und Professoren haben diese
schwache Stelle der radikalen Gruppen sofort
benutzt; sie legten ihrerseits Resolutionen mit
Sympathieerklärungen für Israel vor und
zwangen die extremen Studentenvertreter, der
allgemeinen (Jrundüberzeugung der Berliner
Bevölkerung nachzugeben.

Gespaltene öffentliche Meinung
Bö. Berlin, 11. Juni
Die iius dor spannungsreichen Woche des
Beunruhigung,
Nahostkonflikts resultierende
wie sie für einen so exponierten Platz wie
Berlin selbstverständlich ist, wurde diesmal
durch die Nervenbelastung vermehrt, die der
Verlust innenpolitischer Sicherheit und des
Konsensus in Westberlin
demokratischen
nach den schweren Ausschreitungen aus Anlaß des Besuchs des pei-sischcn Kaiscrpaai-s
heraufgeführt hat. /um erstenmal hat eine
Wahlrechtskontrovers c
internationale Krise Westberlin in einem Zuim Bundestag
stand innerer Unsicherheit angetroffen. Die
gewalttätigen Demonstrationen gegen den
Ton unserem Korrespondenten
Schah, dio im wesentlichen durch linksT. W. Bonn, 11. Juni
extreme Gruppen an der Freien Universität
angeführt woi'den waren, der harte. PolizeiIm Bundestag kam es am Wochenende zu
einsatz und die Erschießung des Studenten heftigen Kontroversen zwischen Innenminister
Ohnesorg durch einen Polizeibeamten haben
Lücke und den Freien Demokraten. Der
in Westberlin Gräben aufgerissen, die nur Grund dafür ist Lückes Kampf für die Einführung des relativen Wahlrechts, das den
schwer einzuebnen sein werden.
Freien Demokraten in den nächsten Bundestagswahlen KopE und Kragen kosten würde.
Kritik der CDU um Senat
Die Bevölkerung ist nach allen Beobach- Zwar werden die Chancen, daß sich in den
tungen der vergangenen Woche mehrheitlich beiden großen Parteien eine starke Mehrheit
gegen die Studenten eingestellt; man spürt für die Wahlreform finden wird, als sehr gering beurteilt. Das ändert aber nichts an
den Grimm, der über die durch eine MinderUeberzeugung und Entschlossenheit,
heit herbeigeführte Gefährdung der inneren Lückes
Sicherheit in AVestberlin herrscht. Der Tod sich mit ganzer Kraft dafür einzusetzen.
Lücke bezeichnete heute in der zweiten
des Studenten macht es aber der Bevölkerung schwer, sich auf die Seite ihrer politi- Lesung des Bundeshaushalt« ein neues Wahlschen Führung zu stellen; zudem verstummen recht als eine staatspolitische Aufgabe, bei der
die Fragen nicht, wie man über lange Zeit es darauf ankomme, eine regierungsfähige
hat zusehen können, bis es zu dieser drama- Mehrheit und eine starke funktionsfähige
tischen Entwicklung kam. Zu einem Sprecher Opposition zu gewährleisten. Wer den Proporz
dieser Stimmung hat sich in der vergangenen ablehne und wer berechtigte Zweifel an der
Woche in der Sitzung des Berliner Abgeord- Funktionsfähigkeit einer zahlenmäßig ya\ kleinetenhauses die CDU als Oppositionspartei nen Opposition ausspreche, müsse folgerichtig
gemacht, die damit zum erstenmal aus ihrer ein mehrheitsbildendes Wahlrecht bejahen.
gegenwärtigen Zurückhaltung herausgetreten
Der FDP- Abgeordnete Dorn warf dem
ist. Sie warf dem Regierenden Bürgermeister Innenminister in einer langen Rede VerAlbertz wie auch dem seinerzeit durch Willi ketzerung und blinden Haß gegen die FDP
geführten
Senat,
vor,
daß vor. Lücke wolle das Wahlrecht zuungunsten
von Berlin
Brandt
sie durch ihi'e Politik des Arrangements mit der Freien Demokraten manipulieren. Im Zudem Ulbricht-Regime die gegen die totali- sammenhang mit der Notständsgesetzgebung,
gerichteten
Regierungen
Widerstands- die zu den großen Vorhaben Lückes gehört,
tären
kräfte in Westberlin abgebaut und damit den fragte Dorn, wie es der Minister überhaupt
extremen Gruppen die Grundlage ihrer Exi- mit der Verfassung halte. Dieser «Verfasstrenz gegeben hätten. Dann habe man die sungsminister» wolle mehr als achtzig VerEntwicklung an der Freien Universität baga- fassungsänderungen durchsetzen. Die vehetellisiert und zugelassen, daß immer größere mente Attacke rief Lücke auf den Plan, der
Studentengruppen sich mit den Extremisten dem FDP-Abgeordneten vorwarf, wiederholt
solidarisierten.
die Unwahrheit gesagt und verleumderische
Behauptungen aufgestellt zu haben.
Aus dem
Der Regierende Bürgermeister Albertz
der Manipulation des Wahlrechts
hat sich diese Phlippika ohne Widerspruch Vorwurf
angehört; er versuchte den Vertraucnsverlust spreche die «nackte Existenzangst der FDP»-.
aufzufangen, indem er den Blick nach vorn In einer Replik warf der FDP-Vorsitzen de
Innenminister vor, die Parteieri
richtete und vei-sprach, weder alle Studenten Mcndc dem «staatsgefährdende
Organisation»
eine Art
in einen Topf zu werfen, noch den extremen fürhalten',
Gruppen zu erlauben, erneut das Recht auf zu
wenn er behaupte, Dorn habe seine
Meinungs- und. Demonstrationsfreiheit in Partei über den Staat gestellt. Der CDUAbgeordnete Even erklärte in der hiztigen
Westberlin zu mißbrauchen. Im übrigen Auseinandersetzung,
glaubt sich die politische Führung der Stadt
daß der großangelegt
Doms, die Position Lückes zu erVersuch
Augenblick
dadurch entlastet zu schüttern, zusammengebrochen
für den
sei. Die FDP
haben, daß sie den Polizeipräsidenten übersie noch immer
redete, sich für die Dauer der Untersuchun- habe wiederum bewiesen, daß
unier dem Trauma des Regierungsaustritts
gen des Vorfalls beurlauben zu lassen.
leide. Trotz allen Versuchen der Freien Demokraten. Lücke zu verketzern, stehe die CDU
Pause der Selbstbesinnung
hinter dem Innenminister.
Universität wie auch an
An der Frcieii
Daß es trotz dieser Demonstration der
ruhigen
Technischen Universi- Einigkeit der großen Koalition Gegensätze im
der bis dahin
Studenten Regierungslager gibt, zeigte letzte Nacht die
tät in Berlin hat der Tod desvollständigen
Abstimmung über die Ausbildungsbeihilfe,
natürlich zunächst zu einem
Ziisammenschluß aller Gruppen in eine gegen das sogenannte Pennälergehalt. Sozialdemodie Führung der Stadt gerichtete Solidari- kraten und Freie Demokraten brachten einen
tätsbewegung geführt. Demokratische Stu- Antrag
aus den Reihen der CDU/CSU zu
dentengruppen und einige Professoren ver- Fall,
diese Ausbildungsbeihilfe noch bis Ende
suchen jedoch, den Schock, den der Tod eines dieses Jahres weiterzuzahlen. ' Damit ist im
ihrer Studenten hervorgerufen hat, zugleich Sinne der Regierung das Pcnnälergehalt geals Argument für eine Pause des Nachden- strichen worden. Schon vorher waren in stunkens an den Universitäten zu gewinnen. In denlangen Diskussionen über diese umstritteder Tat ist es ihnen im Augenblick gelungen, nen sozialpolitischen Maßnahmen Spanmindie Leidenschaften zurückzudrängen und für gen in der Großen Koalition zutage getreten.
ein geordnetes Auftreten der Studenten zu
1

sorgen.

Welche gefährlichen Entwicklungsmög
lichkeiten jedoch in der Situation verborgen
sind, zeigte die Ueberführung des erschossenen Studenten über die Interzonen-Autobahn
in seine Heimatstadt Hannover. Die Studenten hatten mit dem «Staatsrat» der DDR
verhandelt, um eine gebührenfreie Benutzung
der Autobahn für den Trauerkondukt zu
erwirken, was ihnen auch sofort zugesagt
wurde. Bei der Ueberführung solidarisierten
sich sodann die Kommunisten mit den Westberliner Studenten; sie veranstalteten am
Grenzkontrollpunkt eine eigene Trauerfeier
und gaben dem Kondukt eine Eskorte durch
die «Volkspolizei» mit. Gleichzeitig wurden
Angehörige der kommunistischen Staatsjugend aufgeboten, die an der Autobahn Spalier bildeten. Es scheint allerdings, daß dies
den Studenten der Freien Universität ebenso
schaden wird wie e
i h r Ausschreitungen bei
den Demonstrationen.
In einem gewissen Umfange ist auch die
Nahostkrise ein Mittel gewesen, die extremen
Gruppen unter den Studenten von einer Anheizung der Stimmung abzuhalten. Der Allgemeine Studentenausschuß der Freien Universität hat zu Beginn der Krise eine Resoin allen Bevölkelution vorgelegt, in der die.
rungskreisen spürbare Sympathie für den
Staat Israel bekämpft wurde und die Bevölkerung und die Führung der Stadt aufgefordert wurden, die Berechtigung der arabischen
Interessen in Rechnung zu stellen. Damit
haben aber die im Allgemeinen Studentenausschuß herrschenden linken Studentenver-

Brandt über das Verhältnis zu Prag
T. W. Bonn, 11., Juni

Außenminister Brandt hat gestern auf

dem Parteitag der niederrheinisehen SPD in
Kleve dem stellvertretenden tschechoslowakischen Außenminister Klieka geantwortet, der
in einem Interview eine Weiterführung der
Gespräche zwischen Prag und Bonn an gewisse Vorbedingungen geknüpft hatte. Klieka
habe anerkannt, so erklärte Brandt zustimmend, daß in Bonn eine neue Politik gegenüber Osteuropa getrieben werde. Er bedaure
allerdings, daß die Bundesregierung das
Münchner Abkommen nicht von Anfang an
als ungültig erklärt habe. Die Bundesregierung habe jedoch klipp und klar gesagt, daß
das Münchner Abkommen ungültig sei;

Brandt fuhr fort:

«Sie hat weiter gesagt: das Münchner Abkommen ist unter Androhung von Gewalt zustande
gekommen. Das so
zustande gekommene Abkommen hat für uns allenfalls historische Bedeutung.
Jedermann, der in Deutschland oder anderswo
gegen den Nationalsozialismus Stellung bezog, hat
das Münchner Abkommen von Anfang an als Ele-

ment der nationalsozialistischen Politik betrachtet,
die das Recht zerstörte und zum Krieg führte.»
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Die Reste von Nassers Armee auf dem Mülapaß

strategisch wichtige, Straße ist übersät mit
Luftaufnahme des Mitlapasses im westlichen Sinai. Die Rückzug
gelang.
den Trümmern der ägyptischen Panzerkolonne, der der
zum Siiezkanal nicht meinAP-Kabelbtld

Geschäftsjahr T9(iC mit Verlust goarboitot. Das
ausgewiesene Defizit, das im vorangegangenen Jahr
geworden
ist,
noch rauher
versucht die Bun- rund 40 Mill. L, bot ragen hatte, boliel' sich auf
desregierung ihren Willen zur Entspannung 42,6 Mill. L.
zu demonstrieren. Der stellvertretende SPDVorsitzende Wchner erklärte am Freitag vor
Die Streikwelle in Italien
dem SPD-Vorstand, es sei gerade in einer Zeit
der verstärkten Spannung notwendig. BemüKraftprobe im Bankgoverbe
hungen zur Entspannung verstärkt fortzusetund in der Textilindustrie
zen. Daran werde die Glaubwürdigkeit der
Bereitschaft der Bundesregierung, ihrerseits
Von unserem Korrespondenten
Beiträge zur Entkrampfung der innerdeuts. Mailand, 12. Juni
schen Situation und damit zur Entspannung
in Europa zu leisten, gemessen. Wehner
Die Gewerksehaftsorganisationen des italieBeantwortung
meinte damit die
des Briefes
»ischen Bankpersonals, das sich wegen des Abdes DDR-Ministerpräsidenten Stoph durch
miclis der Verhandlungen über dio Erneuerung
Bonn. Der SPD-Vorstand bedauerte, daß die- des Kollektivarbeitsvertrages seit Wochen im sogeser Brief noch immer nicht beantwortet ist. nannten Agitationszustand befindet, haben die
Ein Regierungsspreeher stellte eine Antwort Intensivierung der vor geraumer Zeit eingeleiteten
Kiesingers spätestens für kommende Woche
Streikaktion beschlossen. Gemäß den gewerkIn Aussicht.
schaftlichen Weisungen n
w e r d e die Bankangestellzwängen wolle. Obwohl ein rauher Wind aus
dem Osten kommt, der mit der Nahostkrise

Vorverlegung des SPD-Parteitages
Die SPD wird ihren Parteitag in Nürnberg vom November auf den
M/'irz 1068 vorverlegen. Im Wahljahr 1969 soll ein Wahlkongreß stattfinden. Im kommenden November soll zur Vorbereitung des Parteitages eine
interne Arbeitskonferenz stattfinden, in deren
Mittelpunkt
die Schwerpunkte und Ziele
sozialdemokratischer Regierungspolitik stehen
werden. Eine Reihe von Bezirksparteien hatte
in den letzten Wochen die Einberufung eines
außerordentlichen Parteitages gefordert, und
zwar aus verschiedenen Gründen^ so wegen
der SPD-Einbußen in Landtagswahlen seit der
Bildung der Großen Koalition in Bonn, wegen
der geplanten Nptstandsgesetzgebung und
wegen der Reform des Wahlrechts. Der SPDVorstand hofft nun, durch seine Beschlüsse
einen Teil der Unzufriedenheit und der Kritik
in den eigenen Reihen aufzufangen. Der SPDVorstand hat 'außerdem eine Wahlrechtskommission eingesetzt, die sich mit der Wahlreform, diesem schwierigen Vorhaben, der
Großen Koalition, beschäftigen wird.

Ueberraschender Ausgang
der Präsidentenwahl in Somalia
Shermarke neuer Staalschef
Mogadiscio, 10. Juni, ag (Reuter) Der bisherige Präsident von Somalia, Abdullah
Osman, ist am Samstag von der Nationalversammlung überraschend abgewählt worden. Die Abgeordneten gaben ihre Stimme
mehrheitlich Abdiraschid Ali Shermarke, der
die Führung des ostafrikanischen Landes für
die kommenden sechs Jahre übernimmt. In der
zweiten Wahl seit der Unabhängigkeit des
Landes stimmten 73 Mitglieder der Nationalversammlung für Shermarke, während Osman
lediglich 50 Stimmen erhielt.

Südafrika und die UN
Johannesburg, 11. Juni, ag (AFP) Der
südafrikanische Ministerpräsident, Vorster
drohte am Samstag mit dem Austritt Südafrikas aus den UN, wenn die Westmächte der
Ansicht seien, Südafrika sei für sie wertlos
Vorster entwickelte diesen Gedanken an einei
Versammlung der Nationalpartei. Er unterstrich in der Folge die strategische Bedeutung
des Landes.

Festhalten an der Entspannungspolitik
Die Defizite der «Unitä»
Das Auswärtige Amt hatte schon im Vers. Maitand, 12. Juni
laufe der letzten Woche erklärt, daß man zu
vernünftigen Regelungen in Europa nur dann
Das Verlagsunternohmen tUnität, welches das
komme, wenn man sieh nicht gegenseitig gleichnamige offizielle Organ der Kommunistische)
rechtliche und politische Standpunkte auf- Partei Italiens herausgibt, hat auch im vergangenen
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ten und das 'Personal der Erspariiiskasson am 15.
und 16. Juni im Piemont, in Ligurien und in der
Lombardei streiken. Am 19. und 20. Juni wird der
Ausstand in Venetien, in der Emilia, in der Toskana, in Unibrien und im Latinm und am 22. und
23. Juni in don übrigen Regionen durchgeführt
worden. Diese «artikulierten» Streiks werden in
einem 24stündigen Slroik auf Landesobene ausmünden, den dio Gewerkschaften auf don 30. Juni
iingo.setzl haben.
Auch die Gewerkschafton der Textilarbeiter
hnben ihre Mitglieder aufgerufen, sich an einer
neuen Streihöffensive zu beteiligen. Zur Erzwingung der Wiederaufnahme der eingestellten Verhandlungen über den Abschluß eines neuen Tarifiibkommen-s haben die drei Gewerkschaftsorganisationen hu die 350 000 Arbeitnehmer der Textilindustrie die Parole ausgegeben, am kommenden
Mittwoch eine abermalige 24stündige Arbeitsunterbrechung einzuschalten. Außerdem sind
die
Gewerkscha ftssokretariatc grundsätzlich übereingekommen, für den 20. und 24. Juni zwei weitere
Landesstreiks von je 24stündigcr Dauer zu "proklamieren.
Im Bereich der chemischen Industrie sind
Kräfte am Werk, um die suspendierten Vorhandlungen über den Abschluß eines neuen Tarifabkommens der Arbeitnehmer der Betriebe mit Staatsbctoiligung wieder in Gang zu bringen. Anderseits
ist es der christlichen Gewerkschaft nicht gelungen,
dio von den Kommunisten gesteuerte und die ehemalige sozialdemokratische Gewerkschaft davon
abzubringen, für morgen einen Streik des Personals der Post- und Tclegraphenvcrwaltung auszurufen. Trotz der Opposition der christlichen Gewerkschaft ist mit einem 24stündigen Ausfall der
Postzustellung zu rechnen. Den Vorwand zur Ergreifung der Streikwaffo lieferte diesmal den Gewerkschaften die Kontroverse um die Ausrichtung
der «Incentivi», welche die PTT-Verwaltung ihren
Arbeitnehmern als Fleißpriimie zugesichert hat.
Unzufriedenheit herrscht auch unter der Fabrikarbeiterschaft in Vigevano, einem Zentrum der
italienischen Schuhindustrie. Aus Protest gegen dio
angebliche Nichterfüllung der Klauseln des Arbeitsvertrages durch dio Arbeitgeber, denen zudem vorgeworfen wird, daß sie die obligatorischen Beiträge
an die Sozialfürsorgeinstitute nicht entrichten, sind
die 6000 Arbeitneluner der lokalen Schuhfabriken
am vergangenen Wochenende in einen 24stündigen Streik getreten.

Durch dio Arbeitskonflikte im Bereich der gesamten italienischen Wirtschaft sind im März nicht
woniger als 5,5 Millionen Arbeitsstunden verlorengegangen, während im Februar 5,7 Millionen
Arbeitsstunden eingebüßt wurden. Im ersten Vierteljahr erreichte der durch Streiks verursachte
Ausfall an Arbeitsstunden 16,9 Millionen. Die
größte Einbuße erlitt die verarbeitende Industrie,
dio einen Verlust von 6,3 Millionen Arbeitsstunden
beklagt, gefolgt von den öffentlichen Diensten und
der Staatsverwaltung, in denen der Ausfall an
Arbeitsstunden 5 Millionen ausmachte.

